
 

 

 
Wien, im Juni 2019 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der FPÖ-Liesing!  

 

 

Am Dienstag, 2. Juli 2019 ab 18:00 Uhr findet unser traditioneller  

 

Sommerstammtisch 
 

beim Gasthaus Koci, Draschestraße 81, 1230 Wien statt. Ab ca. 18:30 Uhr referiert Herr 

 

Vbgm. Dominik Nepp, MA 
Vizebürgermeister, Stadtrat und Mitglied der Landesregierung von Wien 

Geschäftsführender Wiener Landesparteiobmann 

Die FPÖ-Liesing lädt Sie zu Freibier ein, solange der Vorrat reicht!  
 

******* 

Am Donnerstag, 11. Juli ab 18:00 Uhr veranstalten wir gemeinsam mit der FPÖ-Meidling ein 

 

Sommerfest 
 

beim Heurigen „Zum 5er Pflug“, Khleslplatz 6, 1120 Wien. Als Ehrengäste werden erwartet: 

 

Philippa Strache   

NAbg. Petra Steger  

NAbg. Dagmar Belakowitsch  
 

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf unseren Veranstaltungen gefilmt bzw. fotografiert wird. Die Aufnah-

men werden im Anschluss von der Freiheitlichen Partei Österreichs – Landesgruppe Wien verarbeitet und im 

Internet (insbesondere auf den Internetauftritten des Verantwortlichen und in Sozialen Medien wie Fa-

cebook) veröffentlicht. Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung nehmen Sie zur Kenntnis und erklären 

sich einverstanden, dass Aufnahmen von Ihnen verarbeitet und veröffentlicht werden. 

               

Nicht alle Veranstaltungsorte sind hundertprozentig barrierefrei zugänglich (zwei bis drei Stufen), jedoch 

sind unsere Funktionäre sehr gerne bei der Überwindung dieser kleinen Hindernisse behilflich. Information 

unter 0650-9120919. 

 

Wir freuen uns sehr, Sie möglichst zahlreich bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. 

 

Während der Sommermonate ist unser Bezirksparteiobmann LAbg. Roman Schmid für Ihre Anliegen er-

reichbar (+43 664 441 4075 oder roman.schmid@fpoe-wien.at)  

 

Ihre Liesinger Freiheitlichen 

 

Bezirksparteiobmann Roman Schmid 
1230 Wien, Perchtoldsdorfer Straße  2 - Amtshaus Liesing 
E-Mail: roman.schmid@fpoe-wien.at 

 

mailto:roman.schmid@fpoe-wien.at


Liebe Mitglieder und Freunde der FPÖ-Liesing! 
 
Die EU-Wahl ist geschlagen. Unter dem Eindruck der Ibiza-Affäre sind wir zwar unter unseren Erwartungen 
geblieben, allerdings konnten wir die Verluste in Grenzen halten. Gerade wir in Liesing haben im Vergleich 
mit anderen Bezirken, am geringsten verloren. Dafür danken wir all unseren Mitgliedern, Funktionären und 
Wahlbeisitzern, die sich trotz widriger Umstände nicht beirren haben lassen.  
 
So schmerzlich die Ereignisse der letzten Wochen auch waren, eines ist unseren Gegnern nicht gelungen – 
die Spaltung der FPÖ. Die Freiheitliche Familie hat zusammengehalten und genau dieser Zusammenhalt hat 
uns immer dann stark gemacht, wenn uns die Medien und unsere Gegner bereits für tot erklärt hatten. Der 
Versuch der ÖVP, den damaligen Minister Herbert Kickl zum Rücktritt zu zwingen und uns Freiheitlichen das 
Innenministerium wegzunehmen, hat nicht funktioniert und zu Neuwahlen geführt. Mit diesem Bumerang-
effekt hat die ÖVP und Ex-Kanzler Kurz nicht gerechnet. Ebenso ist der ÖVP-Plan, möglichst früh im Sep-
tember zu wählen, nicht aufgegangen. Der Grund für diesen Plan ist leicht zu durchschauen. Die ÖVP wollte 
einen Wahlkampf im Sommerloch führen, dann, wenn viele Wähler auf Urlaub sind und die politischen 
Ereignisse nicht so genau mitverfolgen. Denn mit jeder Woche steigen wieder die Umfragewerte für uns 
Freiheitliche und die Gefahr, dass neue Erkenntnisse zu den Auftraggebern des Ibiza-Videos ans Tageslicht 
kommen könnten, beunruhigt unsere politischen Gegner. Wer auch immer die Auftraggeber sind: sie wis-
sen, dass dieses Video nicht nur ein politisches Attentat auf die FPÖ war, sondern auch ganz Österreich 
verantwortungslos in den Schmutz gezogen wurde.   
 
Mit der Nationalratswahl am 29. September steht die nächste Bewährungsprobe für uns Freiheitliche bevor 
und wir werden mit allen Kräften dafür kämpfen, dass wir bei der Regierungsbildung ein kräftiges Wort 
mitzureden haben und den erfolgreichen Reformkurs für Österreich fortführen können. Einfach wird man 
es uns nicht machen. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns nicht von den Medien verunsichern lassen. Die 
Systemmedien werden kein gutes Haar an uns lassen. Egal was der ORF, die Kronen Zeitung und andere 
Medien berichten, wir dürfen uns nicht verunsichern und von unserem Weg abbringen lassen.  
 
Dafür brauchen wir auch wieder die Unterstützung von unseren Mitgliedern. Egal ob bei den Verteilaktio-
nen auf der Straße oder als Wahlbeisitzer – jede Hilfe ist uns willkommen. Anmeldungen wie immer bei 
unserer Klubobfrau und Organisationsreferentin Sabine Kotasek. 
 
In den letzten Wochen hat sich aber auch gezeigt, über welche erfahrenen Führungskräfte die FPÖ verfügt. 
Unsere Minister und ihre Mannschaft haben in der Regierung eine ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ebenso 
war es sehr umsichtig, dass Heinz-Christian Strache in der Vergangenheit  
Persönlichkeiten wie den neuen Bundesparteiobmann Norbert Hofer und den geschäftsführenden Wiener 
Parteiobmann Dominik Nepp aufgebaut hat. Dadurch verfügt die FPÖ heute über eine sehr gute Personal-
decke für die Zukunft.  
 
Für unseren nächsten Bezirksabend am 2. Juli konnten wir den geschäftsführenden Wiener Parteiobmann 
und Vizebürgermeister Dominik Nepp als Vortragenden gewinnen. So können sich unsere Mitglieder vor 
Ort überzeugen, dass die Zukunft der FPÖ-Wien in guten Händen liegt. 
 
All jenen, die an unseren Veranstaltungen vor dem Sommer nicht teilnehmen können, wünsche ich eine 
angenehme und erholsame Urlaubszeit und freue mich auf ein Wiedersehen im September. 
 
Ihr 
Roman Schmid 
Bezirksparteiobmann 


